
DE GEBRAUCHSINFORMATION

Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essen-
ziellen Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra-
� ltrierten Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), Omega-
3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die übermäßi-
ge Verdunstung des Tränen� lms, deren Ursache Entzündun-
gen an der Augenober� äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile 
des Tränen� lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen 
Schäden durch reaktive Sauersto� spezies vor und unterstützt 
die Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen� lms 
sowie die Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmo-
tische Konzentration des Tränen� lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um 

die Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Ver-
dunstung der wässrigen Phase des Tränen� lms reduziert 
wird (z. B. verursacht durch längere Arbeit am Computer, 
Lesen, Autofahren, Anwendung von Arzneimitteln, Augen-
allergien und Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri� en an den Au-
gen, um ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung ei-
ner intakten Lipidschicht der Augenober� äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden Lipid-
sekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund 

der Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmit-
teln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen 
Vısuevo® dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden 
Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die Fla-
sche zu ö� nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben.
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack 
eines jeden Auges tropfen. Die Augentropfen 
werden abgegeben, indem Sie die Flasche 
leicht zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, soll-
ten Sie nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. 
vor der Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten 
warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp� ndlich-

keit gegen einen der Inhaltssto� e nicht angewendet wer-
den.

• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augen-
tropfen nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu 
Rate.

• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlos-
sen werden.

• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 
Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behält-

nis beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt 

in unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, wäh-

rend Sie Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einneh-

men.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), Vi-
tamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Bor-
säure, Natriumtetraborat, gepu� erte isotonische Lösung mit 
pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® Tropfer-
system.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® Tropfer-
system (unverkäu� iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra�ltrierten 
Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die 
übermäßige Verdunstung des Tränen�lms, deren Ursache 
Entzündungen an der Augenober�äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile des 
Tränen�lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen Schäden 
durch reaktive Sauersto�spezies vor und unterstützt die 
Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen�lms sowie die 
Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmotische 
Konzentration des Tränen�lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um die 

Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Verdunstung 
der wässrigen Phase des Tränen�lms reduziert wird (z. B. 
verursacht durch längere Arbeit am Computer, Lesen, Autofahren, 
Anwendung von Arzneimitteln, Augenallergien und 
Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri�en an den Augen, um 
ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung einer intakten 
Lipidschicht der Augenober�äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden 
Lipidsekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund der 

Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmitteln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen Vısuevo® 
dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, sollten Sie 
nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. vor der 
Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp�ndlichkeit 

gegen einen der Inhaltssto�e nicht angewendet werden.
• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augentropfen 

nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu Rate.
• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlossen 

werden.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.
• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behältnis 

beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in 

unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, während Sie 

Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einnehmen.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), 
Vitamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Borsäure, 
Natriumtetraborat, gepu�erte isotonische Lösung mit pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem (unverkäu�iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

Visuevo® est une formule innovante à base d'acides gras essentiels 
oméga 3, de vitamine A et D et de phospholipides ultra�ltrés.
Visuevo® réduit l’évaporation excessive du �lm lacrymal induite par 
des états in�ammatoires de la surface oculaire grâce à la présence 
de liposomes (phospholipides), de oméga 3 et de la vitamine D.
La vitamine A et les phospholipides sont des composants naturels 
du �lm lacrymal et, grâce à leur action antioxydante, ils 
préviennent les dommages provoqués par les dérivés réactifs de 
l’oxygène et favorisent l'homéostasie et la préservation du �lm 
lacrymal, ainsi que le contrôle de son évaporation.
Les oméga 3, la vitamine D et les phospholipides améliorent 
l’osmolarité du �lm lacrymal en le préservant des états 
in�ammatoires dus à une évaporation excessive.
Grâce à sa formulation, Visuevo® est indiqué :
• dans toutes les formes de sécheresse oculaire évaporative, pour 

améliorer la stabilité de la couche lipidique, en réduisant 
l’évaporation de la phase aqueuse du �lm lacrymal (due par 
exemple à un usage prolongé de l’ordinateur, à la lecture, à la 
conduite, à l’utilisation de médicaments, à des allergies oculaires, 
au port de lentilles de contact);

•  comme traitement préalable à la chirurgie oculaire a�n d’aider à 
la restauration du �lm lacrymal sur de l’intégrité lipidique de la 
surface oculaire;

• pour les formes de sécheresse oculaire dues à une sécrétion 
lipidique réduite des glandes de Meibomius;

• dans les cas de sécheresse oculaire dus à des dé�cits de mucine;
• dans les cas d’aggravation de sécheresse oculaire induite par 

l’utilisation de collyres conservés.

MODE D’EMPLOI:
Instiller 1 goutte de Visuevo® dans le cul-de-sac conjonctival de 
chaque oeil 3 fois par jour, ou selon la prescription de votre 
ophtalmologue.

COMMENT APPLIQUER VISUEVO®:

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Dans le cas d’une utilisation concomitante d’autres collyres, il est 
recommandé d’instiller Visuevo® au moins 10 minutes après 
l’administration d’autres médicaments.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:
• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique ou hypersensible 

à l’un des composants;
• Si des e�ets indésirables surviennent, interrompre l’utilisation et 

consulter un ophtalmologue;
• Bien refermer le �acon après l’utilisation;
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur 

l’emballage;
• Le produit reste stérile jusqu’à 60 jours après la première 

ouverture du �acon;
• Se laver les mains avant d’appliquer le produit;
• Ne pas toucher les yeux avec la pointe du �acon;
• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé;
• La date d'expiration indiquée se réfère au produit dans un 

emballage intact et correctement conservé;
• Conserver le produit loin des sources de lumière et de chaleur et 

hors de la vue et de la portée des enfants;
• Le produit peut être utilisé même si on utilise de lentilles de 

contact;
• Usage ophtalmique, ne pas avaler;
• Conserver le produit à température ambiante (15-25°C).

COMPOSITION:
Liposomes de phospholipides de soja, huile d’algue (DHA+EPA), 
palmitate de Vitamine A, Vitamine D, EDTA disodique, PEG 400, 
acide borique, tétraborate de sodium, solution isotonique 
tamponnée (pH 7,20).

PRESENTATION:
Flacon de 10 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 5 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 3 ml (échantillon gratuit), sans conservateurs avec le 
Système Novelia®.

FABRICANT: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Pays-Bas - info@visufarma.com

ENTSORGEN SIE DAS 
PRODUKT NACH 
DEM GEBRAUCH 
NICHT IN DER 
UMWELT.

NE PAS JETER LE 
PRODUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
APRÈS L’UTILISATION

Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die 
Flasche zu ö�nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben. 
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack eines 
jeden Auges tropfen. Die Augentropfen werden 
abgegeben, indem Sie die Flasche leicht 
zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

Tenir le �acon juste en dessous du bouchon et 
tourner ce dernier pour ouvrir.

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival 
de chaque oeil en tirant légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en regardant vers le 
haut; Administrer le produit en appuyant 
légèrement sur le �acon.

Après l’utilisation, refermer immédiatement le 
�acon : la solution peut être réutilisée dans les 
60 jours à compter de la première ouverture.
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Gebrauchsinformation Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra�ltrierten 
Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die 
übermäßige Verdunstung des Tränen�lms, deren Ursache 
Entzündungen an der Augenober�äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile des 
Tränen�lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen Schäden 
durch reaktive Sauersto�spezies vor und unterstützt die 
Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen�lms sowie die 
Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmotische 
Konzentration des Tränen�lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um die 

Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Verdunstung 
der wässrigen Phase des Tränen�lms reduziert wird (z. B. 
verursacht durch längere Arbeit am Computer, Lesen, Autofahren, 
Anwendung von Arzneimitteln, Augenallergien und 
Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri�en an den Augen, um 
ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung einer intakten 
Lipidschicht der Augenober�äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden 
Lipidsekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund der 

Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmitteln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen Vısuevo® 
dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, sollten Sie 
nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. vor der 
Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp�ndlichkeit 

gegen einen der Inhaltssto�e nicht angewendet werden.
• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augentropfen 

nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu Rate.
• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlossen 

werden.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.
• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behältnis 

beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in 

unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, während Sie 

Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einnehmen.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), 
Vitamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Borsäure, 
Natriumtetraborat, gepu�erte isotonische Lösung mit pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem (unverkäu�iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

LÖSUNG ZUR ANWENDUNG AM AUGE

Visuevo® est une formule innovante à base d'acides gras essentiels 
oméga 3, de vitamine A et D et de phospholipides ultra�ltrés.
Visuevo® réduit l’évaporation excessive du �lm lacrymal induite par 
des états in�ammatoires de la surface oculaire grâce à la présence 
de liposomes (phospholipides), de oméga 3 et de la vitamine D.
La vitamine A et les phospholipides sont des composants naturels 
du �lm lacrymal et, grâce à leur action antioxydante, ils 
préviennent les dommages provoqués par les dérivés réactifs de 
l’oxygène et favorisent l'homéostasie et la préservation du �lm 
lacrymal, ainsi que le contrôle de son évaporation.
Les oméga 3, la vitamine D et les phospholipides améliorent 
l’osmolarité du �lm lacrymal en le préservant des états 
in�ammatoires dus à une évaporation excessive.
Grâce à sa formulation, Visuevo® est indiqué :
• dans toutes les formes de sécheresse oculaire évaporative, pour 

améliorer la stabilité de la couche lipidique, en réduisant 
l’évaporation de la phase aqueuse du �lm lacrymal (due par 
exemple à un usage prolongé de l’ordinateur, à la lecture, à la 
conduite, à l’utilisation de médicaments, à des allergies oculaires, 
au port de lentilles de contact);

•  comme traitement préalable à la chirurgie oculaire a�n d’aider à 
la restauration du �lm lacrymal sur de l’intégrité lipidique de la 
surface oculaire;

• pour les formes de sécheresse oculaire dues à une sécrétion 
lipidique réduite des glandes de Meibomius;

• dans les cas de sécheresse oculaire dus à des dé�cits de mucine;
• dans les cas d’aggravation de sécheresse oculaire induite par 

l’utilisation de collyres conservés.

MODE D’EMPLOI:
Instiller 1 goutte de Visuevo® dans le cul-de-sac conjonctival de 
chaque oeil 3 fois par jour, ou selon la prescription de votre 
ophtalmologue.

COMMENT APPLIQUER VISUEVO®:

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Dans le cas d’une utilisation concomitante d’autres collyres, il est 
recommandé d’instiller Visuevo® au moins 10 minutes après 
l’administration d’autres médicaments.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:
• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique ou hypersensible 

à l’un des composants;
• Si des e�ets indésirables surviennent, interrompre l’utilisation et 

consulter un ophtalmologue;
• Bien refermer le �acon après l’utilisation;
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur 

l’emballage;
• Le produit reste stérile jusqu’à 60 jours après la première 

ouverture du �acon;
• Se laver les mains avant d’appliquer le produit;
• Ne pas toucher les yeux avec la pointe du �acon;
• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé;
• La date d'expiration indiquée se réfère au produit dans un 

emballage intact et correctement conservé;
• Conserver le produit loin des sources de lumière et de chaleur et 

hors de la vue et de la portée des enfants;
• Le produit peut être utilisé même si on utilise de lentilles de 

contact;
• Usage ophtalmique, ne pas avaler;
• Conserver le produit à température ambiante (15-25°C).

COMPOSITION:
Liposomes de phospholipides de soja, huile d’algue (DHA+EPA), 
palmitate de Vitamine A, Vitamine D, EDTA disodique, PEG 400, 
acide borique, tétraborate de sodium, solution isotonique 
tamponnée (pH 7,20).

PRESENTATION:
Flacon de 10 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 5 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 3 ml (échantillon gratuit), sans conservateurs avec le 
Système Novelia®.

FABRICANT: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Pays-Bas - info@visufarma.com

ENTSORGEN SIE DAS 
PRODUKT NACH 
DEM GEBRAUCH 
NICHT IN DER 
UMWELT.

NE PAS JETER LE 
PRODUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
APRÈS L’UTILISATION

Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die 
Flasche zu ö�nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben. 
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack eines 
jeden Auges tropfen. Die Augentropfen werden 
abgegeben, indem Sie die Flasche leicht 
zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

Tenir le �acon juste en dessous du bouchon et 
tourner ce dernier pour ouvrir.

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival 
de chaque oeil en tirant légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en regardant vers le 
haut; Administrer le produit en appuyant 
légèrement sur le �acon.

Après l’utilisation, refermer immédiatement le 
�acon : la solution peut être réutilisée dans les 
60 jours à compter de la première ouverture.
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Gebrauchsinformation

Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra�ltrierten 
Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die 
übermäßige Verdunstung des Tränen�lms, deren Ursache 
Entzündungen an der Augenober�äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile des 
Tränen�lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen Schäden 
durch reaktive Sauersto�spezies vor und unterstützt die 
Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen�lms sowie die 
Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmotische 
Konzentration des Tränen�lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um die 

Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Verdunstung 
der wässrigen Phase des Tränen�lms reduziert wird (z. B. 
verursacht durch längere Arbeit am Computer, Lesen, Autofahren, 
Anwendung von Arzneimitteln, Augenallergien und 
Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri�en an den Augen, um 
ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung einer intakten 
Lipidschicht der Augenober�äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden 
Lipidsekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund der 

Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmitteln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen Vısuevo® 
dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, sollten Sie 
nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. vor der 
Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp�ndlichkeit 

gegen einen der Inhaltssto�e nicht angewendet werden.
• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augentropfen 

nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu Rate.
• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlossen 

werden.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.
• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behältnis 

beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in 

unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, während Sie 

Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einnehmen.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), 
Vitamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Borsäure, 
Natriumtetraborat, gepu�erte isotonische Lösung mit pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem (unverkäu�iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

Visuevo® est une formule innovante à base d'acides gras essentiels 
oméga 3, de vitamine A et D et de phospholipides ultra�ltrés.
Visuevo® réduit l’évaporation excessive du �lm lacrymal induite par 
des états in�ammatoires de la surface oculaire grâce à la présence 
de liposomes (phospholipides), de oméga 3 et de la vitamine D.
La vitamine A et les phospholipides sont des composants naturels 
du �lm lacrymal et, grâce à leur action antioxydante, ils 
préviennent les dommages provoqués par les dérivés réactifs de 
l’oxygène et favorisent l'homéostasie et la préservation du �lm 
lacrymal, ainsi que le contrôle de son évaporation.
Les oméga 3, la vitamine D et les phospholipides améliorent 
l’osmolarité du �lm lacrymal en le préservant des états 
in�ammatoires dus à une évaporation excessive.
Grâce à sa formulation, Visuevo® est indiqué :
• dans toutes les formes de sécheresse oculaire évaporative, pour 

améliorer la stabilité de la couche lipidique, en réduisant 
l’évaporation de la phase aqueuse du �lm lacrymal (due par 
exemple à un usage prolongé de l’ordinateur, à la lecture, à la 
conduite, à l’utilisation de médicaments, à des allergies oculaires, 
au port de lentilles de contact);

•  comme traitement préalable à la chirurgie oculaire a�n d’aider à 
la restauration du �lm lacrymal sur de l’intégrité lipidique de la 
surface oculaire;

• pour les formes de sécheresse oculaire dues à une sécrétion 
lipidique réduite des glandes de Meibomius;

• dans les cas de sécheresse oculaire dus à des dé�cits de mucine;
• dans les cas d’aggravation de sécheresse oculaire induite par 

l’utilisation de collyres conservés.

MODE D’EMPLOI:
Instiller 1 goutte de Visuevo® dans le cul-de-sac conjonctival de 
chaque oeil 3 fois par jour, ou selon la prescription de votre 
ophtalmologue.

COMMENT APPLIQUER VISUEVO®:

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Dans le cas d’une utilisation concomitante d’autres collyres, il est 
recommandé d’instiller Visuevo® au moins 10 minutes après 
l’administration d’autres médicaments.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:
• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique ou hypersensible 

à l’un des composants;
• Si des e�ets indésirables surviennent, interrompre l’utilisation et 

consulter un ophtalmologue;
• Bien refermer le �acon après l’utilisation;
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur 

l’emballage;
• Le produit reste stérile jusqu’à 60 jours après la première 

ouverture du �acon;
• Se laver les mains avant d’appliquer le produit;
• Ne pas toucher les yeux avec la pointe du �acon;
• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé;
• La date d'expiration indiquée se réfère au produit dans un 

emballage intact et correctement conservé;
• Conserver le produit loin des sources de lumière et de chaleur et 

hors de la vue et de la portée des enfants;
• Le produit peut être utilisé même si on utilise de lentilles de 

contact;
• Usage ophtalmique, ne pas avaler;
• Conserver le produit à température ambiante (15-25°C).

COMPOSITION:
Liposomes de phospholipides de soja, huile d’algue (DHA+EPA), 
palmitate de Vitamine A, Vitamine D, EDTA disodique, PEG 400, 
acide borique, tétraborate de sodium, solution isotonique 
tamponnée (pH 7,20).

PRESENTATION:
Flacon de 10 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 5 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 3 ml (échantillon gratuit), sans conservateurs avec le 
Système Novelia®.

FABRICANT: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Pays-Bas - info@visufarma.com

ENTSORGEN SIE DAS 
PRODUKT NACH 
DEM GEBRAUCH 
NICHT IN DER 
UMWELT.

NE PAS JETER LE 
PRODUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
APRÈS L’UTILISATION

Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die 
Flasche zu ö�nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben. 
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack eines 
jeden Auges tropfen. Die Augentropfen werden 
abgegeben, indem Sie die Flasche leicht 
zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

Tenir le �acon juste en dessous du bouchon et 
tourner ce dernier pour ouvrir.

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival 
de chaque oeil en tirant légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en regardant vers le 
haut; Administrer le produit en appuyant 
légèrement sur le �acon.

Après l’utilisation, refermer immédiatement le 
�acon : la solution peut être réutilisée dans les 
60 jours à compter de la première ouverture.
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Gebrauchsinformation

Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra�ltrierten 
Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die 
übermäßige Verdunstung des Tränen�lms, deren Ursache 
Entzündungen an der Augenober�äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile des 
Tränen�lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen Schäden 
durch reaktive Sauersto�spezies vor und unterstützt die 
Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen�lms sowie die 
Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmotische 
Konzentration des Tränen�lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um die 

Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Verdunstung 
der wässrigen Phase des Tränen�lms reduziert wird (z. B. 
verursacht durch längere Arbeit am Computer, Lesen, Autofahren, 
Anwendung von Arzneimitteln, Augenallergien und 
Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri�en an den Augen, um 
ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung einer intakten 
Lipidschicht der Augenober�äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden 
Lipidsekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund der 

Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmitteln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen Vısuevo® 
dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, sollten Sie 
nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. vor der 
Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp�ndlichkeit 

gegen einen der Inhaltssto�e nicht angewendet werden.
• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augentropfen 

nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu Rate.
• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlossen 

werden.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.
• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behältnis 

beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in 

unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, während Sie 

Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einnehmen.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), 
Vitamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Borsäure, 
Natriumtetraborat, gepu�erte isotonische Lösung mit pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem (unverkäu�iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

Visuevo® est une formule innovante à base d'acides gras essentiels 
oméga 3, de vitamine A et D et de phospholipides ultra�ltrés.
Visuevo® réduit l’évaporation excessive du �lm lacrymal induite par 
des états in�ammatoires de la surface oculaire grâce à la présence 
de liposomes (phospholipides), de oméga 3 et de la vitamine D.
La vitamine A et les phospholipides sont des composants naturels 
du �lm lacrymal et, grâce à leur action antioxydante, ils 
préviennent les dommages provoqués par les dérivés réactifs de 
l’oxygène et favorisent l'homéostasie et la préservation du �lm 
lacrymal, ainsi que le contrôle de son évaporation.
Les oméga 3, la vitamine D et les phospholipides améliorent 
l’osmolarité du �lm lacrymal en le préservant des états 
in�ammatoires dus à une évaporation excessive.
Grâce à sa formulation, Visuevo® est indiqué :
• dans toutes les formes de sécheresse oculaire évaporative, pour 

améliorer la stabilité de la couche lipidique, en réduisant 
l’évaporation de la phase aqueuse du �lm lacrymal (due par 
exemple à un usage prolongé de l’ordinateur, à la lecture, à la 
conduite, à l’utilisation de médicaments, à des allergies oculaires, 
au port de lentilles de contact);

•  comme traitement préalable à la chirurgie oculaire a�n d’aider à 
la restauration du �lm lacrymal sur de l’intégrité lipidique de la 
surface oculaire;

• pour les formes de sécheresse oculaire dues à une sécrétion 
lipidique réduite des glandes de Meibomius;

• dans les cas de sécheresse oculaire dus à des dé�cits de mucine;
• dans les cas d’aggravation de sécheresse oculaire induite par 

l’utilisation de collyres conservés.

MODE D’EMPLOI:
Instiller 1 goutte de Visuevo® dans le cul-de-sac conjonctival de 
chaque oeil 3 fois par jour, ou selon la prescription de votre 
ophtalmologue.

COMMENT APPLIQUER VISUEVO®:

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Dans le cas d’une utilisation concomitante d’autres collyres, il est 
recommandé d’instiller Visuevo® au moins 10 minutes après 
l’administration d’autres médicaments.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:
• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique ou hypersensible 

à l’un des composants;
• Si des e�ets indésirables surviennent, interrompre l’utilisation et 

consulter un ophtalmologue;
• Bien refermer le �acon après l’utilisation;
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur 

l’emballage;
• Le produit reste stérile jusqu’à 60 jours après la première 

ouverture du �acon;
• Se laver les mains avant d’appliquer le produit;
• Ne pas toucher les yeux avec la pointe du �acon;
• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé;
• La date d'expiration indiquée se réfère au produit dans un 

emballage intact et correctement conservé;
• Conserver le produit loin des sources de lumière et de chaleur et 

hors de la vue et de la portée des enfants;
• Le produit peut être utilisé même si on utilise de lentilles de 

contact;
• Usage ophtalmique, ne pas avaler;
• Conserver le produit à température ambiante (15-25°C).

COMPOSITION:
Liposomes de phospholipides de soja, huile d’algue (DHA+EPA), 
palmitate de Vitamine A, Vitamine D, EDTA disodique, PEG 400, 
acide borique, tétraborate de sodium, solution isotonique 
tamponnée (pH 7,20).

PRESENTATION:
Flacon de 10 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 5 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 3 ml (échantillon gratuit), sans conservateurs avec le 
Système Novelia®.

FABRICANT: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Pays-Bas - info@visufarma.com

ENTSORGEN SIE DAS 
PRODUKT NACH 
DEM GEBRAUCH 
NICHT IN DER 
UMWELT.

NE PAS JETER LE 
PRODUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
APRÈS L’UTILISATION

Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die 
Flasche zu ö�nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben. 
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack eines 
jeden Auges tropfen. Die Augentropfen werden 
abgegeben, indem Sie die Flasche leicht 
zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

Tenir le �acon juste en dessous du bouchon et 
tourner ce dernier pour ouvrir.

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival 
de chaque oeil en tirant légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en regardant vers le 
haut; Administrer le produit en appuyant 
légèrement sur le �acon.

Après l’utilisation, refermer immédiatement le 
�acon : la solution peut être réutilisée dans les 
60 jours à compter de la première ouverture.
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Gebrauchsinformation

Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra�ltrierten 
Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die 
übermäßige Verdunstung des Tränen�lms, deren Ursache 
Entzündungen an der Augenober�äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile des 
Tränen�lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen Schäden 
durch reaktive Sauersto�spezies vor und unterstützt die 
Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen�lms sowie die 
Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmotische 
Konzentration des Tränen�lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um die 

Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Verdunstung 
der wässrigen Phase des Tränen�lms reduziert wird (z. B. 
verursacht durch längere Arbeit am Computer, Lesen, Autofahren, 
Anwendung von Arzneimitteln, Augenallergien und 
Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri�en an den Augen, um 
ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung einer intakten 
Lipidschicht der Augenober�äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden 
Lipidsekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund der 

Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmitteln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen Vısuevo® 
dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, sollten Sie 
nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. vor der 
Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp�ndlichkeit 

gegen einen der Inhaltssto�e nicht angewendet werden.
• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augentropfen 

nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu Rate.
• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlossen 

werden.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.
• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behältnis 

beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in 

unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, während Sie 

Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einnehmen.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), 
Vitamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Borsäure, 
Natriumtetraborat, gepu�erte isotonische Lösung mit pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem (unverkäu�iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

Visuevo® est une formule innovante à base d'acides gras essentiels 
oméga 3, de vitamine A et D et de phospholipides ultra�ltrés.
Visuevo® réduit l’évaporation excessive du �lm lacrymal induite par 
des états in�ammatoires de la surface oculaire grâce à la présence 
de liposomes (phospholipides), de oméga 3 et de la vitamine D.
La vitamine A et les phospholipides sont des composants naturels 
du �lm lacrymal et, grâce à leur action antioxydante, ils 
préviennent les dommages provoqués par les dérivés réactifs de 
l’oxygène et favorisent l'homéostasie et la préservation du �lm 
lacrymal, ainsi que le contrôle de son évaporation.
Les oméga 3, la vitamine D et les phospholipides améliorent 
l’osmolarité du �lm lacrymal en le préservant des états 
in�ammatoires dus à une évaporation excessive.
Grâce à sa formulation, Visuevo® est indiqué :
• dans toutes les formes de sécheresse oculaire évaporative, pour 

améliorer la stabilité de la couche lipidique, en réduisant 
l’évaporation de la phase aqueuse du �lm lacrymal (due par 
exemple à un usage prolongé de l’ordinateur, à la lecture, à la 
conduite, à l’utilisation de médicaments, à des allergies oculaires, 
au port de lentilles de contact);

•  comme traitement préalable à la chirurgie oculaire a�n d’aider à 
la restauration du �lm lacrymal sur de l’intégrité lipidique de la 
surface oculaire;

• pour les formes de sécheresse oculaire dues à une sécrétion 
lipidique réduite des glandes de Meibomius;

• dans les cas de sécheresse oculaire dus à des dé�cits de mucine;
• dans les cas d’aggravation de sécheresse oculaire induite par 

l’utilisation de collyres conservés.

MODE D’EMPLOI:
Instiller 1 goutte de Visuevo® dans le cul-de-sac conjonctival de 
chaque oeil 3 fois par jour, ou selon la prescription de votre 
ophtalmologue.

COMMENT APPLIQUER VISUEVO®:

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Dans le cas d’une utilisation concomitante d’autres collyres, il est 
recommandé d’instiller Visuevo® au moins 10 minutes après 
l’administration d’autres médicaments.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:
• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique ou hypersensible 

à l’un des composants;
• Si des e�ets indésirables surviennent, interrompre l’utilisation et 

consulter un ophtalmologue;
• Bien refermer le �acon après l’utilisation;
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur 

l’emballage;
• Le produit reste stérile jusqu’à 60 jours après la première 

ouverture du �acon;
• Se laver les mains avant d’appliquer le produit;
• Ne pas toucher les yeux avec la pointe du �acon;
• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé;
• La date d'expiration indiquée se réfère au produit dans un 

emballage intact et correctement conservé;
• Conserver le produit loin des sources de lumière et de chaleur et 

hors de la vue et de la portée des enfants;
• Le produit peut être utilisé même si on utilise de lentilles de 

contact;
• Usage ophtalmique, ne pas avaler;
• Conserver le produit à température ambiante (15-25°C).

COMPOSITION:
Liposomes de phospholipides de soja, huile d’algue (DHA+EPA), 
palmitate de Vitamine A, Vitamine D, EDTA disodique, PEG 400, 
acide borique, tétraborate de sodium, solution isotonique 
tamponnée (pH 7,20).

PRESENTATION:
Flacon de 10 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 5 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 3 ml (échantillon gratuit), sans conservateurs avec le 
Système Novelia®.

FABRICANT: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Pays-Bas - info@visufarma.com

ENTSORGEN SIE DAS 
PRODUKT NACH 
DEM GEBRAUCH 
NICHT IN DER 
UMWELT.

NE PAS JETER LE 
PRODUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT 
APRÈS L’UTILISATION

Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die 
Flasche zu ö�nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben. 
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack eines 
jeden Auges tropfen. Die Augentropfen werden 
abgegeben, indem Sie die Flasche leicht 
zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

Tenir le �acon juste en dessous du bouchon et 
tourner ce dernier pour ouvrir.

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival 
de chaque oeil en tirant légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en regardant vers le 
haut; Administrer le produit en appuyant 
légèrement sur le �acon.

Après l’utilisation, refermer immédiatement le 
�acon : la solution peut être réutilisée dans les 
60 jours à compter de la première ouverture.
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Gebrauchsinformation

Vısuevo® ist eine innovative Formel auf der Basis von essenziellen 
Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, Vitamin D und ultra�ltrierten 
Phospholipiden.
Durch die enthaltenen Liposomen (Phospholipide), 
Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D reduziert Vısuevo® die 
übermäßige Verdunstung des Tränen�lms, deren Ursache 
Entzündungen an der Augenober�äche sind.
Vitamin A und Phospholipide sind natürliche Bestandteile des 
Tränen�lms. Ihre antioxidative Wirkung beugt möglichen Schäden 
durch reaktive Sauersto�spezies vor und unterstützt die 
Homöostase und die Aufrechterhaltung des Tränen�lms sowie die 
Regulierung von dessen Verdunstung.
Omega-3, Vitamin D und Phospholipide verbessern die osmotische 
Konzentration des Tränen�lms und schützen ihn so vor 
Entzündungen durch übermäßige Verdunstung.
Dank der Formel ist Vısuevo® in folgenden Fällen angezeigt:
• bei allen Formen des evaporativen Trockenen Auges, um die 

Stabilität der Lipidschicht zu verbessern, indem die Verdunstung 
der wässrigen Phase des Tränen�lms reduziert wird (z. B. 
verursacht durch längere Arbeit am Computer, Lesen, Autofahren, 
Anwendung von Arzneimitteln, Augenallergien und 
Kontaktlinsen);

• als Vorbehandlung bei chirurgischen Eingri�en an den Augen, um 
ein besseres Ergebnis bei der Wiederherstellung einer intakten 
Lipidschicht der Augenober�äche zu erreichen;

• bei Trockenem Auge aufgrund einer unzureichenden 
Lipidsekretion der Meibom-Drüsen;

• bei Trockenem Auge aufgrund eines Mangels an Muzin;
• bei einer Verschlechterung des Trockenen Auges aufgrund der 

Anwendung von Augentropfen mit Konservierungsmitteln.

ANWENDUNG:
Sofern vom Augenarzt nicht anders verordnet, 1 Tropfen Vısuevo® 
dreimal täglich in den Bindehautsack eines jeden Auges eintropfen.

WIE VISUEVO® ANGEWENDET WIRD:

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Wenn Sie gleichzeitig andere Augentropfen anwenden, sollten Sie 
nach der Anwendung von anderen Arzneimitteln bzw. vor der 
Anwendung von Vısuevo® mindestens 10 Minuten warten.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:
• Das Produkt darf bei einer Allergie oder Überemp�ndlichkeit 

gegen einen der Inhaltssto�e nicht angewendet werden.
• Wenn Nebenwirkungen auftreten, wenden Sie die Augentropfen 

nicht mehr an und ziehen Sie Ihren Augenarzt zu Rate.
• Nach dem Gebrauch muss die Flasche wieder gut verschlossen 

werden.
• Das Produkt darf nach dem auf der Packung angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.
• Das Produkt bleibt nach Anbruch der Flasche 60 Tage steril.
• Waschen Sie sich immer die Hände, bevor Sie das Produkt 

anwenden.
• Die Augen nicht mit der Tropferspitze in Berührung bringen.
• Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn das Behältnis 

beschädigt ist.
• Das angegebene Verfalldatum bezieht sich auf das Produkt in 

unversehrter und sachgemäß aufbewahrter Verpackung.
• Das Produkt nicht in der Nähe von Licht- und Wärmequellen 

lagern und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Die Augentropfen können auch eingetropft werden, während Sie 

Kontaktlinsen tragen.
• Zur Anwendung am Auge, nicht schlucken oder einnehmen.
• Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG:
Liposomen aus Soja-Phospholipiden, Algenöl (DHA+EPA), 
Vitamin-A-Palmitat, Vitamin D, Dinatrium-EDTA, PEG 400, Borsäure, 
Natriumtetraborat, gepu�erte isotonische Lösung mit pH-Wert 7,20.

PACKUNG:
10 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
5 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem.
3 ml Flasche ohne Konservierungsmittel mit Novelia® 
Tropfersystem (unverkäu�iches Muster).

HERSTELLER: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

VERTRIEB DURCH: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Netherlands - info@visufarma.com

Visuevo® est une formule innovante à base d'acides gras essentiels 
oméga 3, de vitamine A et D et de phospholipides ultra�ltrés.
Visuevo® réduit l’évaporation excessive du �lm lacrymal induite par 
des états in�ammatoires de la surface oculaire grâce à la présence 
de liposomes (phospholipides), de oméga 3 et de la vitamine D.
La vitamine A et les phospholipides sont des composants naturels 
du �lm lacrymal et, grâce à leur action antioxydante, ils 
préviennent les dommages provoqués par les dérivés réactifs de 
l’oxygène et favorisent l'homéostasie et la préservation du �lm 
lacrymal, ainsi que le contrôle de son évaporation.
Les oméga 3, la vitamine D et les phospholipides améliorent 
l’osmolarité du �lm lacrymal en le préservant des états 
in�ammatoires dus à une évaporation excessive.
Grâce à sa formulation, Visuevo® est indiqué :
• dans toutes les formes de sécheresse oculaire évaporative, pour 

améliorer la stabilité de la couche lipidique, en réduisant 
l’évaporation de la phase aqueuse du �lm lacrymal (due par 
exemple à un usage prolongé de l’ordinateur, à la lecture, à la 
conduite, à l’utilisation de médicaments, à des allergies oculaires, 
au port de lentilles de contact);

•  comme traitement préalable à la chirurgie oculaire a�n d’aider à 
la restauration du �lm lacrymal sur de l’intégrité lipidique de la 
surface oculaire;

• pour les formes de sécheresse oculaire dues à une sécrétion 
lipidique réduite des glandes de Meibomius;

• dans les cas de sécheresse oculaire dus à des dé�cits de mucine;
• dans les cas d’aggravation de sécheresse oculaire induite par 

l’utilisation de collyres conservés.

MODE D’EMPLOI:
Instiller 1 goutte de Visuevo® dans le cul-de-sac conjonctival de 
chaque oeil 3 fois par jour, ou selon la prescription de votre 
ophtalmologue.

COMMENT APPLIQUER VISUEVO®:

INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
Dans le cas d’une utilisation concomitante d’autres collyres, il est 
recommandé d’instiller Visuevo® au moins 10 minutes après 
l’administration d’autres médicaments.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS:
• Ne pas utiliser le produit si vous êtes allergique ou hypersensible 

à l’un des composants;
• Si des e�ets indésirables surviennent, interrompre l’utilisation et 

consulter un ophtalmologue;
• Bien refermer le �acon après l’utilisation;
• Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur 

l’emballage;
• Le produit reste stérile jusqu’à 60 jours après la première 

ouverture du �acon;
• Se laver les mains avant d’appliquer le produit;
• Ne pas toucher les yeux avec la pointe du �acon;
• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé;
• La date d'expiration indiquée se réfère au produit dans un 

emballage intact et correctement conservé;
• Conserver le produit loin des sources de lumière et de chaleur et 

hors de la vue et de la portée des enfants;
• Le produit peut être utilisé même si on utilise de lentilles de 

contact;
• Usage ophtalmique, ne pas avaler;
• Conserver le produit à température ambiante (15-25°C).

COMPOSITION:
Liposomes de phospholipides de soja, huile d’algue (DHA+EPA), 
palmitate de Vitamine A, Vitamine D, EDTA disodique, PEG 400, 
acide borique, tétraborate de sodium, solution isotonique 
tamponnée (pH 7,20).

PRESENTATION:
Flacon de 10 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 5 ml, sans conservateurs avec le Système Novelia®.
Flacon de 3 ml (échantillon gratuit), sans conservateurs avec le 
Système Novelia®.

FABRICANT: VISUfarma SpA
Via Alberto Cadlolo 21 - 00136 Roma - info@visufarma.it

DISTRIBUTEUR: VISUfarma B.V. - Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam, Pays-Bas - info@visufarma.com
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Halten Sie die Flasche unmittelbar unter dem 
Deckel fest und drehen Sie diesen, um die 
Flasche zu ö�nen.

Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach 
unten und schauen Sie nach oben. 
Lassen Sie 1 Tropfen in den Bindehautsack eines 
jeden Auges tropfen. Die Augentropfen werden 
abgegeben, indem Sie die Flasche leicht 
zusammendrücken.

Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch 
sofort wieder. Die Lösung kann nach Anbruch 
der Flasche 60 Tage verwendet werden.

Tenir le �acon juste en dessous du bouchon et 
tourner ce dernier pour ouvrir.

Instiller 1 goutte dans le cul-de-sac conjonctival 
de chaque oeil en tirant légèrement la paupière 
inférieure vers le bas et en regardant vers le 
haut; Administrer le produit en appuyant 
légèrement sur le �acon.

Après l’utilisation, refermer immédiatement le 
�acon : la solution peut être réutilisée dans les 
60 jours à compter de la première ouverture.
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